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Über die Bläck Fööss könnte ich viele schö-
ne Geschichten erzählen – schließlich 

kenne ich die Jungs schon sehr lange. Meine 
persönlichste Erinnerung mit einem Lied der 
Bläck Fööss ist aber sicherlich die Geschichte 
vom Kättche Meier. Jeder echte Kölner kennt 
sicher das schöne Lied „Ming eetste Frün-
din“. Da geht es um einen Jungen, der so sehr 
in das Nachbarsmädchen verliebt ist, dass 
er sein Kättche schon als kleiner Fetz jeden 
Tag mit dem Rad besucht. Eine echte kölsche 
Sandkastenliebe eben. Vielleicht hat auch je-
der sein eigenes Kättche, die erste große Lie-
be, bei der man in jungen Jahren glaubt, sie 
hält für immer.

Mein Kättche hieß Stefanie und wohnte 
zwei Straßen weiter. Wir sind schon zusam-
men in die Schule gegangen und haben im-
mer unsere Pausenbrote miteinander geteilt. 
Wie der Junge im Lied der Bläck Fööss habe 
ich ihr damals tatsächlich stolz wie Oskar 
mein erstes Fahrrad vorgeführt und sie im-
mer auf der Lenkstange mitgenommen. Ger-
ne erinnere ich mich heute an diese Zeit, in 
der alles so einfach und unbeschwert war.

Aus Kindern werden Leute. Als ich später 
mein erstes Moped hatte, sind wir damals zu-

sammen durch Köln gedüst, mein Kättche saß 
dabei immer im Damensitz hinter mir. Toll 
war das! Wir waren jung, uns gehörte die Welt. 
Da hat es auch nie was ausgemacht, dass ich 
bei meinem Kättche nicht in einem schicken 
Auto vorgefahren kam, sondern sie immer mit 
meinem Moped abgeholt habe. Wir sind zu-
sammen zu Beat-Konzerten gefahren, nach 
meinen Theatervorstellungen zusammen in 
Kneipen und Clubs gegangen und haben na-
türlich auch die fünfte Jahreszeit zusammen 
verbracht, wie es sich für echte Kölner gehört.

Eines schönen Abends waren wir zusam-
men auf einer Karnevalssitzung, und es be-
gann in Strömen zu regnen. Das zeigt wie-
der einmal, dass das wahre Leben die besten 
Geschichten schreibt. Am Ende ist die Ge-
schichte damals nämlich auch genau so aus-
gegangen wie im Lied der Bläck Fööss. Mein 
Kättche wollte nicht im Regen auf dem Mo-
ped nach Hause fahren. Wegen der Frisur. Da 
hat sie dann mein Freund – nennen wir ihn 
Matthes - mit seinem neuen Auto heimge-
fahren. Die beiden haben sich prompt verliebt 
und schon hatte ich mein Kättche an einen 
Typen mit Auto verloren. Ob es nun tatsäch-
lich am Auto lag, sei dahingestellt. Heute sind 
wir beide glücklich mit Anderen verheiratet. 

Aber der Verlust der ersten Sandkastenliebe 
tut erst einmal weh. Und ich stand damals al-
lein mit meinem Moped im Regen.

Das Leben ging weiter, ich spielte Theater, 
lernte schließlich meine spätere Frau ken-
nen und dachte lange nicht mehr an die Ge-
schichte. Aber als ich einige Jahre später den 
Bläck Fööss Song „Ming eetste Fründin“ zum 
ersten Mal hörte, konnte ich nicht anders. 
Ich musste einfach schallend anfangen zu la-
chen, weil das Lied so genau auf meine Si-
tuation damals passte. Ich lachte über mein 
treuloses Kättche, den Jungen mit dem di-
cken Auto, der sie mir weggeschnappt hatte, 
und über mich selbst. So genau traf das Lied 
der Bläck Fööss mitten ins Schwarze. Das ist 
auch ihr Erfolgsgeheimnis - jeder findet sich 
irgendwo in den Liedern der Band wieder, je-
der kennt eigene Geschichten, die denen der 
Bläck Fööss ähneln.

Ich gratuliere den Bläck Fööss herzlich zu 
ihrem 40jährigen. Macht so weiter! Und al-
les Gute auch meinem verflossenen Kättche.

Peter Millowitsch

Volksschauspieler und Leiter des 

Kölner Millowitsch-Theaters

Tommy im Millowitsch Theater bei der Zugabe „D’r Mensch muss singe Schlof han“. Foto: Eberhard Aug.

Klaus „Major“ Heuser an der Gitarre.

Dem ersten Auftritt im Millowitsch Theater 1979 
folgen jährlich bis 1993 ausverkaufte Konzerte, 
bei denen die Fööss mit besonderen Bühneoutfits 
und Kulissen überraschen. 2010 gibt es dort nach 
siebzehn Jahren ein umjubeltes Wiedersehen.

Tommy als Schützenkönig.

Dreigestirnsschulung, Teil 1: der Antrag.

Tommy als „Huusmester Kaczmarek“.

Erry, Peter Müller „De Aap“ (das kölsche Original und Boxer) mit Tommy, Peter Millowitsch und Bömmel.

„Mannen“, die holländische Version von „Männer“.

„Bütz mich (Hello my Baby)“.

Dreigestirnsschulung, Teil 2: die Proklamation.

„Die kleine Nachtmusik“ nach den Noten von 
Mozart auf Bläck-Fööss-Instrumente original 
transfomiert. Der Aufziehschlüssel  auf dem 
Rücken dreht sich tatsächlich. 

„Die kleine Nachtmusik“ 


